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Etwas gesehen, etwas gehört? Beiträge für den Dorfspatz, mit oder ohne Bild, 

nimmt die Redaktion gerne entgegen: 
 

 redaktion@der-dorfspatz.ch. 

 

 
 

Wenn man die Natur wahrhaft liebt, dann findet man es überall schön. 
 

Vincent van Gogh 
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Editorial 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser 
 

Wir feiern, wir jubilieren und wir freuen uns! Heute können Sie die 10. Ausga-

be unseres Dorfspatzes lesen, was uns auch ein wenig mit Stolz erfüllt. Vor 

über 10 Jahren war der Wunsch, als Vogel- und Naturschützer in der Region 

mehr gehört zu werden und Beachtung zu finden eine Vision, die sich nun mit 

unserem jährlich erscheinenden Mitteilungsblatt bereits seit einer Dekade be-

währt. Dass unser Dorfspatz auch wirklich gelesen wird, haben uns die zahl-

reichen positiven Reaktionen auf die letztjährige Umfrage gezeigt und diese 

sind uns Motivation genug, den Dorfspatz auch in Zukunft in Ihre Haushaltun-

gen flattern zu lassen. Dank unseren geschätzten Inserenten und der ehren-

amtlichen Arbeit der Redaktion und des Vorstands kann unser Organ beinahe 

kostenneutral realisiert werden. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön, aber 

vor allem auch unseren Leserinnen und Lesern und den Gemeindebehörden, 

die uns in vielerlei Hinsicht unterstützen. 
 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie einladen, an unserem Vereinsgesche-

hen nicht nur aus der „Ferne“ teilzuhaben, sondern unsere Anlässe aktiv zu 

besuchen. Wir freuen uns immer wieder über Gäste und noch mehr über neue 

Mitglieder. In unserem „Nest“ hat es durchaus noch Platz. Wir gehen kame-

radschaftlich miteinander um und tun dabei noch Sinnvolles. Die Arbeit in und 

die Auseinandersetzung mit der Natur wirken entschleunigend und beruhi-

gend. Selbstverständlich dürfen Sie auch schnuppern kommen. Wir sind zwar 

eher still und im Hintergrund agierend, aber keineswegs inaktiv.  

 

Ihr Hansueli Mathys, Präsident 

 

  
Foto: Internet 
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Jugendgruppe - Jahresrückblick 2017 
 

 

 

Im Februar haben wir mit viel Eifer Bienenhotels gebastelt. Mit Kathrins und 

meiner Hilfe konnten an einem Mittwochnachmittag 15 Kinder das Schilfrohr 

schneiden, „lättelen“ und einschichten. Weitere neun Mädchen und Buben 

kamen dann am darauffolgenden Samstag, diesmal assistierte uns Brigitte 

Leutloff. Alle waren sehr stolz auf ihr schönes Bienenhotel, das sie mit nach 

Hause nehmen durften. 
 

Im März ging’s mit dem „Bipperlisi“ ins Naturmuseum Solothurn. Dort besuch-

ten 14 Kinder und vier erwachsene Begleitpersonen die lehrreiche Sonderaus-

stellung „Eichhörnchen im Winter“. 
 

An den Putztagen wurden unsere Dörfer von vielen Kindern verschönert. In 

Bleienbach halfen 11 und in Lotzwil sieben aus der Jugendgruppe mit. Ich war 

sehr stolz auf meine Mannschaft. 
 

Die Glühwürmchensuche im Juni war ein Grosserfolg, nahmen daran doch 17 

„Jugendgrüppeler“ und rund 50 Erwachsene teil. Was für ein Aufmarsch! Die 

Exkursionsleiter Manfred Steffen und Karin Schneider waren vorbereitet und 

hatte noch weitere Insekten in Gläsern dabei, die ebenfalls gebührend bewun-

dert und erklärt wurden. 
 

Die Schwalben in unseren drei Gemeinden wurden auch gezählt. Da war ich in 

Rütschelen und Bleienbach um die jungen Helferinnen und Helfer sehr froh. 

Sie kannten „ihre“ Bauern und dadurch war rasch der Kontakt hergestellt. 

Beim Nistkastenputzen ging es ebenfalls munter zu und her. In zwei Gruppen 

hatten wir, unter Mithilfe von ein paar Erwachsenen, in ca. 2.5 Std. die geplan-

ten Nistkästen gereinigt. Manche Kinder schleppten die nicht ausgebrüteten 

Eier und die Nester mit nach Hause – hoffentlich ohne Flöhe. 
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Beim Abschlussanlass war uns das Wet-

ter nicht gut gestimmt, es regnete in Strö-

men. Trotzdem unternahmen wir einen 

ausgiebigen Waldspaziergang, suchten 

Fuchsbauten und bestimmten Bäume 

und Sträucher. Ich war erstaunt über das 

bereits grosse Wissen der Kinder. Das 

zVieri in unserer Werkstatt war verdient 

und wurde mit Freude genossen. 
 

Kathrin Petzold und allen weiteren Helfe-
rinnen und Helfern danke ich sehr herz-
lich. 

Lea Greub, Lotzwil 

 

 

 
 
 

 

 

Exkursion mit einer Spielgruppe und Räubern 
 

 

Was vielleicht eher wenig bekannt ist, unser Verein bietet auch Exkursionen 

für Externe an. Nachfolgend ein Erlebnisbericht von Lea Greub: 
 

Im Mai führte ich eine kleine Exkursion mit einer Waldspielgruppe durch. Wir 

hängten Nistkästen ab und „güggeleten“ gespannt hinein. Bei den zwei ersten 

Kästen waren nur angefangene Nester zu entdecken. Beim dritten hingegen, 

war ein total zerzaustes Gelege drin. Den aufmerksamen Kindern erzählte ich, 

das seien Räuber gewesen, die das Nest des Vögelis zerstört hätten. Auf ein-

mal fing ein Kind herzzerbrechend zu weinen an. Die Leiterinnen waren eben-

so ratlos wie ich, bis das Kleine stotternd meinte, es wolle wegen der bösen 

Räuber heim. Es dauerte seine Zeit, bis ich glaubhaft erklären konnte, dass es 

sich bei den vermeintlichen Räubern um Marder oder Eichhörnchen handelte, 

die das Nest ausraubten. Zum Glück war der nächste Nistkasten mit einem 

Geöffneter Nistkasten   (Foto: Steffi Röhrig, Niederönz) 
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Trauerschnäpperli belegt, welches friedlich auf seinen Eili sass und sich nicht 

vom Fleck rührte, bis alle Kinder einen Blick reinwerfen konnten. Dann endlich 

war wieder alles gut und ich weiss jetzt: Räuber gibt es im Wald keine! 

Lea Greub, Lotzwil 

 

 

Jugendgruppe - Tätigkeitsprogramm 2018 
 

 

März 

Mittwoch 14.03. Sitzstangen für Greifvögel basteln und aufstellen 

 

Mai 

Nach Ansage und Wetter Auf der Howacht den Sonnenaufgang beobach- 

(geplant 2. Hälfte Mai) ten 
 

Juni 

Nach Ansage und Wetter Schnitzeljagd und Bräteln 
 

Juli 

Nach Ansage und Wetter Schlafen im Freien und Heuschrecken suchen 

(geplant: 1. Ferienwoche) 
 

September 

Nach Ansage Besuch eines Bienenzüchters 

(geplant anfangs Monat) 
 

Oktober 

Nach Ansage und Wetter Jahresabschluss 

 

 
 

Für jeden Anlass sowie für das Nistkastenputzen, das Schwal-

benzählen und die Gemeindeputztage erfolgt schriftlich oder 

telefonisch eine separate Einladung. Bitte meldet euch jeweils 

bei Lea Greub (Tel. 062 922 81 01) oder Kathrin Petzold (Natel 

079 359 77 20, E-Mail: kathrin.pe@bluewin.ch) an oder ab. 
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Jugendgruppe - Besuch im Naturmuseum Solothurn 
 

 

Am Samstag, 18. März 2017, 

trafen sich 14 Kinder der 

Jugendgruppe am Bahnhof 

Lotzwil mit dem Ziel Natur-

museum Solothurn. Deren 

versierte Museumspädagogin 

Joya Müller führte dort unse-

re Gruppe durch die Sonder-

ausstellung „Eichhörnchen im 

Winter“. Viel Spannendes 

und Interessantes wurde uns 

erklärt, gefolgt von einem Postenlauf, bei welchem die Mädchen und Buben in 

kleineren Gruppen zeigen konnten, was sie nun neu wissen. Nach einer klei-

nen Stärkung durfte jedes Kind noch eine Erinnerungskarte basteln. 
 

Bericht und Foto: Kathrin Petzold, Bleienbach 

 

 

Das Hermelin - Tier des Jahres 2018 
 

 

Das Hermelin gehört zu den 

kleinsten Beutegreifern der 

Schweiz. Der flinke Mäuse-

fänger wird aber schnell sel-

ber zum Gejagten, wenn die 

nötigen Verstecke in der offe-

nen Landschaft fehlen. Mit 

der Wahl der Marderart zum 

Tier des Jahres 2018 wirbt 

Pro Natura für eine vielfältige 

Kulturlandschaft, die weniger 

aufgeräumt und dadurch reich an natürlichen Lebensräumen ist. Ast- und 

Foto: sbthegreenman (www.pronatura.ch) 
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Steinhaufen, kleine Bäche oder Hecken sind unerlässlich für das Überleben 

zahlreicher einheimischer Tierarten – auch für das Hermelin. 
 

Gertenschlank, rund 300 Gramm schwer und etwa so lang wie ein Schullineal: 

Diese Körpereigenschaften machen es dem Hermelin leicht, durch Mausgän-

ge, Asthaufen oder Gestrüpp zu stöbern. Doch die sprichwörtliche wieselflinke 

Beweglichkeit hat ihren Preis. Das Hermelin braucht viel Energie, um sich 

warm und fit zu halten. Rund die Hälfte seines Körpergewichts muss es täglich 

erbeuten. 
 

Hermeline haben im Sommer ein braunes Fell mit weissem Bauch, weissen 

Vorderpfoten und schwarzer Schwanzspitze. Im Herbst setzt der Fellwechsel 

ein: von braun-weiss zu rein weiss – nur die Schwanzspitze bleibt schwarz. 

Die schwarze Schwanzspitze ist denn auch das sicherste Unterscheidungs-

merkmal zwischen dem Hermelin und dem Mauswiesel, dessen ganzer 

Schwanz braun ist. 
Ausschnitt Pressetext pro Natura Schweiz 

 

 

Kontakte 
 

 

Uns können Sie kontaktieren 
 

 wenn Sie eine Frage in ornithologischer Hinsicht oder in Bezug auf die 

Natur haben 

 wenn Sie unserem Verein beitreten möchten 

 wenn Sie etwas Auffälliges beobachtet haben 

 ein Nistkasten beschädigt oder zerstört ist 

 Ihr Kind in der Jugendgruppe mitmachen möchte (Lea Greub) 
 

Hansueli Mathys  Andreas Morf  Lea Greub 

Flösch 41  Gässli 21  Bleienbachstrasse 5 

4933 Rütschelen 3368 Bleienbach 4932 Lotzwi 

062 922 05 38  079 663 75 39  062 922 81 01 

humathys@gmx.ch amorf@bluewin.ch greub.keramik@bluewin.ch 
 

Ebenfalls erreichen Sie uns über www.der-dorfspatz.ch – wir sind für Sie da! 
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Jugendgruppe - Jahresabschluss 2017 
 
 

Mit Regenschutz und Gummistiefeln trotzten wir dem regnerischen Wetter. Ab 

der „Schweizer Familie“ Brätlistelle in Lotzwil liefen wir in den Wald und ent-

deckten am Wegrand viel Spannendes. So manche Pilze zeigten ihre Schirme 

und es war erstaunlich, wie gut einige Kinder über Pilze Bescheid wussten. 
 

Nach einer halbstündigen Wanderung, auf und ab und über gefällte Baum-

stämme, entdeckten wir Eingänge der Fuchsbauten nahe des Dorfes Bleien-

bach. Jedes Kind fand einen der vielen Eingänge des weitverzweigten Baus. 
 

Zurück ging’s dem Waldrand entlang Richtung Hunderennbahn, wo zufälliger-

weise ein Hunderennen stattfand. Einige Kinder schauten gespannt zu und 

staunten, wie schnell die schlanken Windhunde sind. Andere wiederum liefen 

bereits voraus und erwärmten sich am Feuer, welches die Hornusser für sich 

entfacht hatten. Mittlerweile waren wir alle nass und hatten kalt. Zum Glück 

gab es in der geheizten Werkstatt von Lea ein Zmittag, nach welchem sie 

noch einige Vogelbilder zeigte, die Arten erklärte und Fragen beantwortete. 
 

Die Kinder waren mit vollem Elan dabei und hatten ihren Spass. Wir hoffen, 

viele von ihnen im neuen Jahr in unserer Runde wieder zu sehen. 
 

Bericht und Fotos: Kathrin Petzold, Bleienbach 

 

  

 
 

Auch nach dem grössten Regen trocknen die Sonnenscheine. 
Walter Ludin 
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Der Wanderfalke - Vogel des Jahres 2018 
 

 

Der Wanderfalke ist einer der grössten 

Vertreter der Familie und die am 

weitesten verbreitete Vogelart der Welt. 

Er ist ein hochspezialisierter Vogeljä-

ger. Seine Nahrung besteht vor allem 

aus kleinen bis mittelgrossen Vögeln, 

die er im freien Luftraum erjagt. Die 

Sturzflüge aus grossen Höhen bei der 

Jagd und die dabei erreichten hohen 

Geschwindigkeiten sind spektakulär. 
 

Der ausgewachsene Greifvogel kann 

eine Länge bis 48 cm bei einer Flügel-

spannbreite bis zu 113 cm erreichen. Er hat lange, spitze Flügel, einen kräfti-

gen Körper und einen mittellangen Schwanz. Die Männchen sind am Rücken 

schiefergrau und auf der Unterseite gebändert. Sie haben einen kräftigen, 

schwarzen Backenbart. Die Weibchen sind grösser und brauner. 

 

 

Neuigkeiten aus dem Vorstand und Verein 
 

 

Die einen gehen, andere kommen... Wir sagen mit einem grossen Danke-

schön unserer langjährigen Sekretärin Betty Ott-Lamatsch, Bleienbach, 

„Tschüss“ und heissen Nachfolgerin Ursula Fahrni aus Rütschelen herzlich 

willkommen. Schön, dass wir wieder ein engagiertes Mitglied für die Arbeit im 

siebenköpfigen Vorstand gewinnen konnten. Betty bleibt uns weiterhin als 

aktives Mitglied und Dorfspatz-Redaktion erhalten. 
 

An der letztjährigen Hauptversammlung wurden dem einstigen Vereinspräsi-

denten und nach wie vor engagierten Vogelschützer Peter Hasler aus Rüt-

schelen sowie unserem „administrativen Vogel“ Betty die Ehrenmitgliedschaft 

verliehen. 

Foto: Chris Hill/Shutterstock (www.tierchenwelt.de) 

http://www.tierchenwelt.de/
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Peter setzt sich tagtäglich für den 

Vogel- und Naturschutz ein. Sein 

letzter Streich war der Bau eines 

stolzen „Schwalbenhotel-Turms“ in 

Rütschelen. Betty war und ist an 

ihren PC „gekoppelt“. Unzählige 

Briefe, Mails und Papiere hat sie 

für unseren Verein verfasst, aber – 

und das ist das wichtigste über-

haupt – ohne ihre Initiative wäre 

unser Vereinsorgan der „Dorfspatz“ 

weder geboren noch heute zum 

10. Mal in Ihrem Briefkasten. 
 

Herzlichen Dank euch beiden. 
Hansueli Mathys, Rütschelen 

 

 

 

 
Der aktuelle Vorstand (von links nach rechts):  

Lea Greub, Erich Herzig, Ursula Fahrni, Hansueli Mathys, Steffi Röhrig, Peter Widmer, Andreas Morf 

Die beiden neuen Ehrenmitglieder   (Foto: Andreas Morf, Bleienbach) 
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Glühwürmchen Exkursion 
 

 

„Weisst Du noch? In unserer Kindheit sahen wir ganze Schwärme von Glüh-

würmchen. Würde mich allerdings wundern, wenn wir heute welche entde-

cken!“ So oder ähnlich tönte es, als sich rund 50 Frauen und Männer an ei-

nem Samstagabend im Juni 2017 beim Friedhof Lotzwil trafen, um sich als 

„Lichtsucher“ zu betätigen. Zusammen mit den teilnehmenden Kindern der 

Jugendgruppe war der Aufmarsch gewaltig. 
 

Die Exkursionsleiter Karin Schneider und Manfred Steffen bewiesen sich als 

ausgewiesene Glühwürmchen Experten und erklärten den interessierten Ex-

kursionsteilnehmenden, dass heute in der Schweiz verschiedene Arten ge-

fährdet sind. Gründe dafür gibt es viele, aber die bei uns herrschende immen-

se Lichtverschmutzung trägt ebenfalls dazu bei, denn Glühwürmchen leuchten 

nur, wenn sie nicht durch andere Lichtquellen gestört werden. So meiden sie 

z.B. Strassenlampen, aber auch Gärten, in welchen dekorative Leuchtelemen-

te nett anzusehen sind. Dabei wären Glühwürmchen-Mitbewohner praktisch, 

fressen die ca. 2 cm grossen Larven, die bis zu drei Jahre alt werden können, 

doch Nackt- und Häuschenschnecken. Nach der Verpuppung und der Um-

wandlung in ein geschlechtsreifes, voll entwickeltes Tier, beginnen die Weib-

chen während ca. zwei bis drei Stunden zu leuchten, um so einen Partner an-

zulocken. 
 

Glühwürmchen lieben strukturreiche Gärten mit Asthaufen, unverfugten Mau-

ern, Krautsäumen und viel liegen gebliebenem Laub. Die Gartenbesitzer sind 

also eingeladen, ihre Gärten nicht zu sehr aufzuräumen und etwas mehr Natur 

zuzulassen. 
 

Früher galt die Sichtung erster Glühwürmchen als Zeichen dafür, dass mit 

dem Heuen begonnen werden kann. Heute hat sich aufgrund des Klimawan-

dels alles verschoben und die Leuchtkäfer sind ungefähr von Mitte Juni bis zur 

zweiten Juli Woche aktiv.  
 

Wir erblickten übrigens tatsächlich einige einzelne Exemplare. Ein faszinieren-

des Erlebnis! 
Betty Ott-Lamatsch, Bleienbach 
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Tätigkeitsprogramm 2018 
 

 

März Donnerstag 08.03. Hauptversammlung im Gasthof Kreuz 

 Auf Ansage  Heckenpflege in Bleienbach 

Auf Ansage  Heckenpflege in Rütschelen 

 Samstag  31.03. Infostand am Markt in Langenthal 
   (der drei Sektionen Vogelschutz Aarwangen, Verein für Vogel-

kunde und Vogelschutz Langenthal, Vogel- und Naturschutz 

Rütschelen/Bleienbach/Lotzwil) 

 

Mai Donnerstag 17.05 Auf den Spuren der Jungvögel 
 

Juni Sonntag 10.06. Exkursion Fanel  

 Auf Ansage   Glühwürmchen Exkursion 
 

Oktober Sonntag 07.10. Internationaler Zugvogeltag 
 

November Samstag 17.11. Nistkastenputzen 

 Auf Ansage  Arbeitseinsatz im Sängeli 
 

Dezember Donnerstag 13.12. Schlussabend (anstatt Stamm) 
 

Details findet man jeweils kurz vor dem Anlass auf unserer Homepage 

www.der-dorfspatz.ch. Der Vorstand freut sich auf zahlreiches Erscheinen. 

 

 

Ausblick - Exkursion ins Naturschutzgebiet Fanel 
 

 

Am Sonntag, 10. Juni 2018 fahren wir gemeinsam 

mit unseren Nachbarsektionen, dem Vogelschutz 

Aarwangen und dem Verein für Vogelkunde und 

Vogelschutz Langenthal, mit einem Car ins Natur-

schutzgebiet Fanel am Neuenburgersee, wo wir 

rechtzeitig zum Tageserwachen eintreffen werden. 

Wir dürfen auf zahlreiche Entdeckungen gespannt sein, die wir auch dank 

eines gebuchten, kundigen Führers in diesem Teil eines der grössten Schwei-

Foto: Thomas Gade 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG5e_t2NfYAhUM1xQKHSSPBcwQjRwIBw&url=http://www.photoinfos.com/Fernglas/Fernglas.htm&psig=AOvVaw208zLucmimBRJpCThT6ccn&ust=1516027536089398
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG5e_t2NfYAhUM1xQKHSSPBcwQjRwIBw&url=http://www.photoinfos.com/Fernglas/Fernglas.htm&psig=AOvVaw208zLucmimBRJpCThT6ccn&ust=1516027536089398
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zer Schilfgebiete machen werden. Reservieren Sie sich das Datum. Zu gege-

bener Zeit finden Sie auf den jeweiligen Homepages der drei Vereine eine 

separate Einladung. Falls Sie sich – auch als Nichtmitglied - bereits heute 

anmelden wollen, wenden Sie sich bitte an eine der unter „Kontakte“ angege-

benen Personen. Gerne können wir Ihnen vor dem Anlass auch Erinnerungs-

mail schreiben oder auf Wunsch ein Telefon geben. Teilen Sie uns einfach 

Ihre Kontaktdaten mit. 

 

 

Jahresrückblick 2017 
 

 

Wiederum dürfen wir auf ein aktives und vor allem unfallfreies Jahr zurück-

blicken. Da wir uns oft im Wald aufhalten oder auch mal mit schwereren Gerä-

ten hantieren, ist dies nicht selbstverständlich. 
 

Zusätzlich zu unseren regelmässigen Arbeiten wie Nistkastenputzen, Brutkon-

trolle oder Heckenpflege, trafen wir uns im Februar zu einer Wasservögel-

Exkursion entlang der Langeten. Im Mai spazierten wir von Fachleuten geführt 

um den Inkwilersee und besuchten, zusammen mit den Sektionen Aarwangen 

und Langenthal, den Naturpark Gantrisch. Auch dort wurden wir von einer 

fachkundigen Person begleitet. 
 

Im Juni stiess die Einladung zur Glühwürmchen Exkursion auf grosses 

Interesse (siehe Bericht) und im November unternahmen wir einen Nachtspa-

ziergang im Wald. Das Vereinsjahr liessen wir in gemütlicher Runde bei einem 

feinen Essen im Gasthof Kreuz ausklingen. 
Hansueli Mathys, Rütschelen 

 

 

Taten statt Worte 
 

 

Wir danken allen Helferinnen und Helfern für die tolle Unterstützung. Es ist 

nicht selbstverständlich, dass wir bei entsprechenden Anfragen selten auf ein 

Nein stossen. Merci, dass ihr mit uns am selben Strick zieht. 
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Ein Rückblick in Bildern 

 

 

  
Gantrisch (Gurnigel) im Mai 2017 (Fotos: Steffi Röhrig, Niederönz) 

 

  
Impressionen vom Inkwilersee im Mai 2017 (Fotos: Steffi Röhrig, Niederönz) 

 

  

Entlang der Langete in Lotzwil am Stamm Februar 2017  (Fotos: Steffi Röhrig, Niederönz) 

 
 

Die Natur muss gefühlt werden. 
Alexander von Humboldt 
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Der Dorfspatz spricht  

 
 

Liebe Naturfreunde 
 

Jawohl, es gibt mich noch und dies nicht zuletzt dank Ihnen. Ein grosses Merci 

an alle, die sich per Telefon, E-Mail, Post oder aber auch ganz einfach bei 

einem persönlichen Gespräch grossmehrheitlich positiv über den Dorfspatz 

geäussert haben. Das hat mich sehr gefreut und die Dorfspatz Macherinnen 

und Macher ebenfalls. Offenbar werde ich doch gelesen. 
 

Wirklich? Manchmal bin ich mir nicht sicher, denn wie oft habe ich nun schon 

dazu aufgerufen, sich dem Natur- und Vogelschutz aktiv anzuschliessen. Je 

länger die Liste der Aktivmitglieder ist, desto einfacher wird es auch sein, 

unsere naturbedingt oftmals kurzfristigen Einsätze auch tatsächlich mit ge-

nügend helfenden Händen bewältigen zu können. Bei uns geht es nicht um ein 

lückenloses Dabeisein, wobei dies natürlich nicht verboten ist, sondern viel-

mehr darum, punktuell unterstützend mitzuarbeiten. Oft werden Freunde und 

Bekannte der Vorstandsmitglieder angegangen. Wie viel einfacher wäre es 

doch, wenn aus den eigenen Reihen Helfer rekrutiert werden könnten. Geben 

Sie sich einen Ruck und kommen Sie mal unverbindlich vorbei. Sämtliche An-

lässe werden kurz vorher auf www.der-dorfspatz.ch/aktuelles publiziert. Und 

wer kein E-Mail hat, der darf jederzeit anfragen. 
 

Kürzlich war ich bei meinem Freund Igel auf einen Schwatz. Er hat sich bitter-

lich beklagt, dass sein Lebensraum durch rücksichtsloses Zurückschneiden 

des Heckenrandes arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Natürlich müssen 

die Wege für die Zweibeiner passierbar bleiben, aber es gibt auch weniger 

radikale Möglichkeiten, diese frei zu halten. Einmal mehr ist es wohl auch hier 

so: Effizienz auf Kosten der Natur. Eigentlich müsste doch ein friedliches 

Nebeneinander möglich sein. Zugegebenerweise habe ich bereits mehrmals 

mit den Brombeeren und Gräsern gesprochen und sie gebeten, doch auf die 

„richtige“ Seite zu wachsen. Sie sind jedoch uneinsichtig und orientieren sich 

beharrlich Richtung Sonnenlicht. Wahrscheinlich müsste da einfach der 

Mensch gescheiter sein. 

Herzlich, Ihr Dorfspatz 


